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©et spofener »ni ©afein^fampf. 
'ills nac^ bem 2lu5gange bes ^Äeltfrieges Xaufenbe uon 

^^^ofener Hubert if)re Heimat oerHegen unb fii^ non ben fleinften 
Stabten ber $rot)in3 3um tneitaus größten Xeile nad) ber 2ßett= 
ftabt Berlin tnanbten, ert)ob fict) für niete, bie getnifferma^en non 
einer t)ö^eren 5Barte aus biefe ^anberung beobad)teten, bie bange 
grage, ob es bem ^ofener gelingen mürbe, fiel) in bem neuen 
^Birfungsfreiö, ber itjm gefteltt mar, t)inein3ufinben, ob er ben 
nöllig neuen 2tnforberungen gemact)fen fein ober 6(i)iffbrud) er= 
leiben mürbe, ^on manrf)er Seite, bie nur ungern biefe ®in= 
monberung nor fiel) get)en fat), fprad) man im (Begenfat^ 311 ben 
Deutfct)geb(iebenen unb ben Oftjuben non „Optanten=Suben''. 

Der ^Ofener Sube l)at fid) aud) in biefem Kampfe um bas 
Dafein bemöt)rt. bitter fd)mer ift es nieten gemorben, mand)e 
tjaben t)eute noef) unter brüefenber 9tot 3U leiben, bie in il)rer 
Heimat in gtän3enbften 53ert)ättniffen lebten. Das eine ift aber 
mo^l unbeftreitbar, fulturelt gleid)en fiel) bie (Begenfü^e allmäl)licl) 
au5. Der ^ofener ^ube l)at fid) l)ineingefunben unb eingegliebert 
in bas neue ÜUlilieu unb auef) mirtfcl)aftticl) l)at fic^ bie über= 
miegenbe 3!Jlel)rl)eit eine gefilterte (£5iften3 3U grünben nermocl)t. 

Docl) nocl) ift alles bas, mas bie ^usmanberung mit fid) ge= 
braett l)at, nicl)t übermunben, nod) fcl)mebt fo mancher in fteter 
@efal)r, ba^ es il)m infolge bes OJtangels on 5Serbinbungen nicl)t 
gelingt, fein ßeben 3U friften unb mancf)en gibt es, ber na^e 
baran ift, 3U ner3agen. 

2öer Gelegenheit ^at, täglich mit i^anbsleuten 3ufommen= 
3ufommen, ber meife, mie fermer nieten ber Dafeinsfampf mirb. 
äl)nen gelten in erfter ßinie biefe 3^il^n. Sie follen 3urürf= 
fcl)auen auf bie Gefd)id)te ber älteren Generationen, auf ben 
^ampf, ben unfere ^orfal)ren gefül)rt l)aben. ^o^ar l)at es in 
ben lebten 5al)r3el)nten feine 5öanberung gegeben mie bie gegen= 
märtige. 2lber immer unb immer mieber finb ^ofener ßanbsleute 
aus ber Gnge il)rer Heimat ^erausgetreten unb l)aben es meift 
nermocl)t, burcl) größte gäl)rniffe l)inburd) anbermeit feften ^u^ 
3U faffen. 

5ßenn mir non bem 2ßirfen unferer ßanbsleute fpretten, fo 
fd)auen mir in erfter ßinie auf bie großen $erfönli(i)feiten, bie 
unfere Heimat ßernorgebraeßt ßat. 5öaßrlid) feßtt es aud) an 
fold)en nid)t; aber niel fd)öner unb nielleicßt noeß intereffanter ift 
es, ben ^ofener 3U beobachten, ber im fleinen ^ßirtfcßaftsfreife für 
fiel) arbeitet, fein Familienleben näßer fennen3ulernen unb feft= 
3uftellen, mit melit inniger Ji)armonie ber ^ofener Fube ber alten 
3eit in ber Fomilie mirfte, mie bie Gttern für bie Slinber unb 
bie ^inber für bie Gltern arbeiteten unb mie alles non früßouf 
gemoßnt mar, ein arbeitsreiches ßeben 3U führen unb baburch 
Grfolge, menn auch nur im befcheibenen Ü^ahmen, 3U er3ielen. 

Ginen 2lusfchnitt aus biefer lehrreichen ^Beobachtung bes flein= 
ftäbtifchen Fomilienlebens unb ilBirfens bietet uns bas in biefen 
^Blättern bereits befprochene Sud) non i)einrich ^urßig: „Oft= 
beutf(i)es Fubentum" mit bem Untertitel „Drobition einer Fomilie". 
^urßig fchilbert bas öeben einer jübif(i)en Fomitie, ber er ent- 

ftammt. 2tber er mill, mie ber Xitel befagt, bamit gan3 allgemein 
bie oftbeutfehe 2lrt fchilbern. Dies ift ihm gelungen. 5ßer bort 
bas Üeben eines meitfehenben Kaufmanns im ^ofener Öanbe 
fennenlernt, unb miterlebt, mie biefer Kaufmann, ber 35ater bes 
5Berfaffers, fich abmüht, um einem näher 3U fommen, bas 
er fiel) gefeßt h^^t geminnt baburch einen Ginblicf in bie 
gan3e 2lrt bes Dafeinfampfes unferer ßonbsleute in ber i)eimat 
unb eine gemiffe Dichtung nor ber Gnergie, bie biefe Öeute auf= 
3ubringen nermochten. 

Gan3 ergreifenb ift in biefem Xßerfe ein iBrief eines 2^er= 
manbten bes SBerfaffers, eines gemiffen ßouis G r ä ß. fiouis 
Gräß ift non ber $ronin3 2^ofen nach 2lmerifa ausgemanbert, um 
bort fein Glücf 3U nerfuchen. ^enn ber 2Brief biefes 2lusmanberers 
hier miebergegeben mirb, fo fei non nornherein bemerft, baß mir 
nicht im entfernteren einer 2lusmanberung nad) 2lmerifa bas 
XSort fprechen. 2}fan fann aud) in feiner beutfehen ^eimat fein 
Glücf nerfuchen. 2lus bem 2Brief fprießt auch eine gemiffe fiebens= 
auffaffung, bie mir nicht mehr recht nerftehen fönnen unb bie 
nur aus ber ber Sölbnerheere 3U begreifen ift. 2öas 
ber 2Brief uns, mohl auch nad) ber 2lnficht i)einri4 ^urßigs, fagen 
foll, ift ber Gebanfe an bie 2lrbeitsmilligfeit unferer fianbsleute. 
2ßir 2^ofener finb ein gan3 guter 2)fenfchenfchlag. Xßir ftehen 
unferen 2)lann unb mollen unb h^ben beshalb auch einen ^^laß 
an ber 6onne. 

2llfo fchreibt iBouis Grüß am 25. Dfonemb^r 1861 non Seranton 
in 2lmerifa an einen QBermanbten in Deutfchlanb: „Feh mill non 
bem 2lugenblicf beginnen, mo ich nach 2lmerifa gefommen bin, unb 
Fhr merbet aus meiner fur3en öebensgefchichte fehen, baß 2lmerifa 
mirflid) nur ein3ig unb allein bas ßanb ift, mo man, menn au(^ 
auf nerfchiebene &rt unb 2Beife, fein Glücf machen fann. 9Jfein 
2^ermögen, als ich ins ßanb farn, beftanb aus 10 Dollar; außerbem 
mar mir bie englifcße ©praeße gan3 fremb unb id) mar ohne 
SSermanbte unb Freunbe. Durch ßinen 3nfall brachte mich ^in 
junger 9}lann in eine jübifeße orbentlicße, aber arme Fnniitie, 
gegen ein möchentlicßes ^oftgelb oon 2% Dollar. Gs mar mir 
bamit 3mar nießt geholfen, aber ieß ßatte boeß menigftens SOfenfeßen 
gefunben, bie mid) nießt betrogen unb außerbem billiges, menn 
auch fcßlecßtes Gffen gaben. 

Fcß mar nießt glüdlicß 3U nennen unb füßlte mieß aud) feßr 
niebergefcßlagen; beim ieß ßatte fein ^anbmerf gelernt; auf eine 
^Buchßalterftelle, ja nur auf einen gan3 geringen ^often in einem 
Gefd)äfte fonnte ieß nießt 2lnfpruch maeßen, benn mer mürbe 
einen jungen 2)fenf^en, gan3 fremb ber ©praeße unb ben Ge= 
bräueßen bes l^anbes, oßne jebe anbere Gmpfeßlung als fein gutes 
2lusfehen, 3U fieß nehmen? Unb außerbem ßatte eine 9^eife oon 
faft 8 2ßo(^en auf einem ©egelfcßiffe unter allen nur benfbaren 
Gntbeßrungen meine förperlid)en unb geiftigen Kräfte feßr ge= 
fehmäeßt. Öbmoßl i^ mir oorgenommen, mit meinem 2öeggang 
oon Guropa mein gan3es .oergangenes bequemes unb gutes ßeben 



3u ücrgeffen, unb mit allen 2Inftrengungen nur einem Siele 3U= 
3uftreben, reic^ 311 merben, rnoliin bei* 5öeg mir natürlich nur 
burt^ 5rrbeit, ©parfamfeit unb 6trapa3en offen mar, fo mar boc^ 
bie 5Iu5fül)rung Ijärter als ber ©ebanfe. Öebmeber, ben i^ um 
IKat anging, gab mir entmutigenbe 2lntmort, unb ic^ fa^ felbft ein, 
bag 3mar in 2lmerifa bas ©elb auf ber ©trage liegt, bag es aber 
fe^r fcgmer unb gart ift, basfelbe auf3ugeben. ©in junger 5Jlann, 
ber mid) eigentlicg ba3u gebracgt gatte, mit igm au53umanbern 
unb ber, menn aucg mit rnegr 5}htteln als icg, 3ufammen mit mir 
arbeiten moHte, oerlieg micg gleicg in ben erften paar Xagen, ba 
er burcg ^Vermittlung feiner 5Vermanbten eine 2lnfteUung in einem 
©efcgäft ergalten gatte, ^cg mar alfo gan3 allein, ogne SJtittel, 
ogne Sreunbe, unb was am fcglimmften, ogne DJtut. fucgte 
aucg nocg meinen ©oufin iVouiö DVafcg auf, aber ein faltes DBili= 
fommen, eine Srage, mie es 311 ^aufe gegt, mar alles, mas id) 
bei igm fanb. ©tmas mugte nun bocg getan merben. 2)enn mit 
meinen 10 Dollar fonnte icg nur 4 Döocgen leben, unb bann mar 
icg gan3 entblögt. ^cg lief alfo ben gan3en Dag oon einem 3um 
anbern, millig, jebe Dlrbeit für ben geringften ^öerbienft 311 tun, 
aber bas llnglüd ift, bie iVeute glauben alle, es mügte ein junger 
Dltann nicgts taugen, ber geringe Dlrbeit fu(gt, menn er anftänbig 
auöfiegt unb es 3U fein oorgibt. ^cg mugte alfo, nacgbem icg 
23^ Dollar für meine erfte Dßocge ^oftgelb be3aglt, mit bem Dleft 
oon 7 Dollar — ber eine galbe mar mir burcg Heine Dlusgaben 
meggegangen — Meinigfeiten eintaufen unb bamit gaufieren 
gegen. D)tein grogartiges Dßarenlager beftanb aus ©cgugfenteln, 
©trümpfen, ^ingergüten, Dläg= unb ©tednabeln ufm. Damit 
mollte icg alfo ben ©runbftein 311 meinem erborgten 3utünftigen 
Dleicgtum legen unb augerbem nocg effen, trinten, Kleiber unb 
nomentlicg ©tiefel gerausfcglagen. — 3cg oerfucgte es in ben erften 
Dagen in Dtem DJort 00m frügen DJtorgen bis 3um Dlbenb trepp= 
auf unb =ab, bis icg mirtlicg fooiel oerbient gatte, um einen Dag 
^oftgelb 3U 3aglen. Dentt ©ucg nur, mie f(gmer es für micg mar, 
mit Eleinigteiten fooiel 311 oerbienen, mo id) mit DJtüge nur bie 
Dtamen meiner Dßaren unb ^JVreife in ©nglifd) einftubiert gatte 
unb auf teine anbere Örage antmorten tonnte. :3cg trieb bies 
acgt Dage in Dtem '^ort unb gatte am ©nbe ber DBocge mein 
^oftgelb nur tnapp oerbient. Der Kaufmann, bei bem i^ meine 
Dßaren taufte, gatte meine ^-Bemügungen gefegen unb riet mir, 
lieber aufs Qanb 3U gegen unb bot ficg aucg an, mir für 5 Dollar 
Dßaren 3U leigen, ^cg nagm biefes Dinerbieten natürlicg an unb 
macgte micg Dlnfang ber folgenben Dßocge auf. Dfm erften Dage 
ging es gan3 gut; id) oerbiente etmas rnegr als micg bas ©ffen 
toftete — natürlicg ag icg nur Srügftüd unb Dlbenbbrot unb bies 
fo billig mie möglicg; aucg am 3meiten unb britten Dage oer= 
biente icg meine Dlusgaben, als es am oierten Dgae 3U regnen 
anfing. 9cg mugte baburdg einen gan3en Dag rugig im ©aft= 
gaufe figen, unb als es aucg am anberen Dage nicgt 3U regnen 
aufgörte, macgte icg micg auf ben ^eimmeg, ba es micg in 
Dtem ?)ort nicgt fooiel toftete. ©s gibt gier tein ©gauffeen mie 
3U ^aufe, fonbern es finb gan3 gemögnlicge ©anb= unb ßegm= 
mege, unb ber geringfte Dlegen oermanbelt folcge ©tragen in 
gan3 aufgemeicgte ßegmpfügen. ©olcg einen DBeg, mit jebern 
©cgritte faft bis an bie ^nie im ilegm, gatte icg nun mit meinem 
^ad auf ben Dlüden etma 25 englifcge DJteilen 3urüd3ulegen. — 
DJteine ßieben, gier mürbe es mir 31101 erften DJtale in Dlmerita 
fcgmer, bie ©trapa3en unb ©ntbegrungen 30 ertrugen, ^cg 
fcgleppte micg mit oieler DJtüge nocg Dtem DJort, unb bas ©nbe 
oon biefer Dleife mar, bog icg ein JJieber meg gatte unb einen 
munben Sug, bem icg aber teine Dlufmertfaniteit fcgentte. äd) 
mugte, bag icg in meinen DVergöltniffen nicgt tränt merben burfte, 
unb besgalb ging id) am nöcgften Dage mieber in Dtem DJort 
gaufieren. Dlm Dlbenb mar icg 3U tränt, um etmas 3U geniegen, 
obgleicg icg mögrenb bes gan3en Dages nicgts gegeffen gatte, unb 
ber Sug mar fo munb unb gefcgmollen, bag icf) nicgt auftreten 
tonnte, ^cg legte micg ins ^ett, unb es bauerte acgt Dage, ege 
bas lieber meg mar. Dtun aber ber ^ug! D)teine ßeute, bei 
benen icg* in ^oft mar,mugten natürlicg nicgt, bag icg fo arm 
mar; fonft gätten fie micg gar nicgt im ^aufe begatten, unb icg 
felbft tonnte es nicgt burdifegen, fecgs DBocgen lang, melcge 3eit 
mir ber Dtr3t als bie tür3efte angegeben, in ber icg gergefteUt fein 
^nnte, im ^ette 30 bleiben, ba id) nicgt ©elb genug gatte, um 
xoft 3U 3aglen, mieoiel meniger nocg ben Dottor unb teure ©alben 
3U taufen. Ocg mugte micg alfo entfcgliegen, ins Dlrmengofpital 
3U gegen, mo man Dottor, DJtebi3in unb effen umfonft gatte. 
DJteine Sieben alle! DBas icg mägrenb ber fecgs Dßo^en, bie i^ 
im ^ofpitol unter Oranten aller Dlrt, unter ben etelgafteften 
liebeln 3ugebracgt, gelitten, tönnt :3gr ©ucg nicgt benten. Die 
^ofpitalär3te fcgnitten 3meimal möcgentlicg an meinem guge, mas 
ign, fomeit icg es beurteilen tonnte, nur fcgtimmer macgte. Ob 
fie bies nur taten, um 3U ergrünben, mie eine öugerlid) fo un^ 
fcgeinbare Dßunbe ben 5ug fo fcgmer3baft rei3en unb gefcgmollen 
galten tonnte, mar mir nicgt tlar. Dlur fooiel tonn icg fagen, 
bag icg ngd) fecgs DBodien, an ©emüt unb Körper tränter'als 
üorger, bas 5)ofoital felbftönbig oerlieg unb 3U meinen alten ^oft= 
gebern ging. Dort nagm ficg meiner ein Dlr3t an, ber mir oer= 
fprod), micg binnen oier Dßocgen gegen ein Honorar oon fünf 
Dollar ooUftänbig 3U tarieren, ^cg mollte lieber ogne Pfennig 
fein, unb micg fogar nocg in ©cgulben ftür3en, als nocg länger 
im .^ofpitol 311 liegen, fo gab icg mid) benn in bie ^eganbliing 

bes Dr. DVerg. ^ur3 unb gut, nacg oier Dßocgen mar icg 3iemlicg 
gergefteUt, aber aucg fo arm mie eine ^ircgenmaus. ^cg mugte 
mir fcgon ben ßeibriemen etmas feft 3iegen, benn ba meine Dßirt5= 
leute mein ^oftgelb etmas ermägigt gatten, mugte icg oucg oer= 
gältnismögig menig effen. Scg lernte mägrenb biefer 36it einen 
jungen DJlann tennen, mit bem icg fcgon früger in 3nomro3lam 
betannt mar, unb ber als Commis in Dlem D)ort tätig mor. DJtit 
biefem oerabrebete icg micg, nacgbem icg mieber gan3 gergefteUt 
fein mürbe, in Compagnie gaufieren 3U gegen. DJtir mar bies 
fegr ermünfcgt, benn biefer junge DJlann gatte gegen 50 Dollar, 
unb icg follte meinen galben Anteil an bem DVerbienft gaben. 
Dlacg acgt Dagen oerlieg icg mit bem jungen DJlanne 3ufammen 
piem ?)ort, unb mir reiften nacg einer ©tabt namens ©arbonbale 
im ©taate ^ennfploanien. 3cg gatte micg mägrenb ber 3^it ii^ 
©nglifcgen etmas oerooUfommnet, benn icg lernte fleigig bis fpät 
in bie Dlacgt ginein. Unfer Dßarenoorrat mar fcgon 50 Dollar 
mert, unb es gelang uns, bei angeftrengter Dätigteit etmas 3U 
erübrigen, als plöt3licg in Dlmerda ^rieg ausbracg. 3gr merbet 
oon biefem ^riege aucg in ben bortigen 3^idingen gelefen gaben, 
unb besgalb ift es nicgt nötig, ©ucg Dlägeres oon igm 3U er3äglen. 

Die ©efcgäfte fingen an 3U ftoden, alle öffentlicgen Dlrbeiten 
görten ouf, unb ba ber ^räfibent oon Dlmeril'a einen Dlufruf an 
junge fieute erlieg, bie DÖBaffen 3ur DVerteibigung bes ßanbes 311 
ergreifen, ftrömte alles unter bie gagnen. Dlucg icg lieg micg 
oon ber ollgemeinen DVegeifterung ginreigen unb mürbe ©olbat. 
3(g ftubierte fleigig ©nglifcg unb gatte es fcgon fo meit gebracgt, 
mic^ 3iemlicg geläufig untergalten 3U fönnen, unb ba icg bei 
meinen DVorgefet3ten beliebt mar, bracgte icg es in einigen Dßocgen 
3um S^lömebel. Der Dßeg, göger 3U fteigen, mar mir aber nun 
oerfperrt, benn um eine gögere ©teile 3U bel’ommen, mugte icg 
aucg fertig englifcg fcgreiben unb lefen fönnen. 3d) macgte micg 
bager oon neuem an bie Dlrbeit, lernte faft Dläcgte ginburcg, 
unb bies alles felbft, ba icg nicgt genügenb ©elb gatte, mir einen 
ilegrer 3U negmen. 3egt bin icg fomeit, bag icg gut fprecgen, 
lefen unb fcgreiben fann. 3n3mifcgen mar unfere Dienft3eit, bie 
ficg nur auf oier DJlonate erftredte, abgelaufen. Dille glaubten, 
bag biefer ^rieg nur oier DJlonate bauern mürbe. DBir maren 
bager nur auf folange eingefcgmoren unb mürben nacg ^aufe 
gefcgidt. Der ^rieg ift nocg lange nicgt 3U ©nbe, unb besgalb 
erlieg ber ^räfibent einen 3meiten Dlufruf für ©olbaten auf bie 
Dauer oon brei hagren. 

Durcg DVermittlung einiger gocggeftellter ^erfonen, bie ficg für 
micg intereffierten unb oielleicgt aud) baburcg, bag icg micg in ber 
etften Dienft3eit einige DRale tapfer ge3eigt gatte, bin icg bem 
^'riegsminifter ©ameron oorgeftellt unb non biefem e):aminiert 
morben. Öcg gatte ja meine Qut benul3t unb militärifcge 
Daftif ftubiert, fobalb icg irgenb Seit gatte, unb fo bin icg benn 
jegt ^remierleutnant in ber DVereinlgten ©taaten=^aoallerie. Der 
Dlame meines Dlegiments ift l3od)it fiiggt ©aoallerr). Der Dlame 
meines Dberften ©. ©. Dßilliams unb ber Dlome meines ^ompanie= 
gauptmanns ©. @. ©aoage. Scg gäbe bas DVerfprecgen ergalten, 
fobalb es ficg tun lägt, ijauptmann 3U merben, unb icg tue bager 
alles, mas icg fann, um micg meiner ©tellung mürbig 3U macgen. 
— Dßir finb jegt mit unferem Dlegiment in Dßafgington; in 
einigen Dagen gegen mir auf ben allgemeinen ^riegsf^auplag. 
©0 bin icg benn 00m VJaufierer, ber nur mit oieler DJtüge fein 
D3rot oerbiente, ein geacgteter DJlenfcg in einer egrenooUen ©tellung 
gemorben, bie nur fegr menige Suben einnegmen fönnen. 

Scg bin jegt oon unferem ©eneral abgefcgidt, um Dlefruten aus= 
3ugeben, unb fo bin icg benn geute in einer ©tabt in ^ennfr)l= 
oanien namens Deranton, nur 20 DJleilen oon ©arbonbane, mo icg 
früher gaufiert gäbe. Dßägrenb icg früger bort faum bemerft 
mürbe, merbe icg jegt in alle feinen unb reicgen Sirfel ge3ogen, 
unb mit allen ©grenbe3eugungen oon Suben unb ©grifteirbebacgt 

Dlun, meine ©eliebten alle, icg bitte ©ucg aus bem ©runbe 
meines S)evm\s, barum nicht böfe 3U fein, bag icg in ben ^rieg 
gegangen bin. Der liebe ©ott fann micg aucg oon bort unoer= 
fegrt gerausfügren, mie er micg ja fcgon oft aus mand)er ©efagr 
gerettet gat. Unb foüte es beftirnmt fein, bag id) mein fieben 
oerliere, nun fci gäbe i^ es für eine ©acge geopfert, an ber mein 
gan3es ^er3 gängt: für bie DVefreiung ber DVereinigten ©taaten. 
5vür mdne guten ©Itern, ©efchmifter unb DVermanbten foll geforqt 
fein. ?faüe id) im Kriege, fo benugt einliegenbe Dlbreffe oon 
meiner ^anf, bei ber icg mein ©egalt beponiere, unb follte icg mit 
bem ßeben baoonfommen, nun fo fomme ift felbft nad) Deutfcg= 
lanb, um mit ©ucg 311 leben.'' Q 0 

Der ^ricbgof in ‘illofcn. 
UJcr luicg längerer ^eit bie eilte f^eimcitjtcibt Pofeu loiebcr auffudit 

mirb bie igm fo oertranten Stragen ber Stabt mit megmutsoollcii 
(Sefuglen burd^eilem Das äugere :öilb ber Stabt gat ficg 5ioar toenig 
oeränbert, unb bocg mutet ben ^efueger alles anbers an* -(remb 
finb igm bie lUenfcgen, faum ein befanntes (Scfidit taucht auf: bie 
.^irmenfcgilber ber .^aglreicgen (5efd)äfte meifen bie oon Kinbgeit ger 
oertrauten Hamen nicgt rnegr auf. Hur an einer Stelle ber lebgafter 
geioorbenen Stabt, bort mo traumgafte Stille herrfdit, finben mir 
bas alte Pofen mieber. > - . 
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Der jübifdie ^rie61]of ift uuDcränbert. IDenii u)ir burdi beffeu 
fdMualc (Siinae gelten, bann arüßen uns altnertraute Hamen, nnb 
mit fo ütelcn ftnb liebe (Erinnerungen uertnüpft. (Seftalten, bie nur 
oft gefeiten, tuerben nor unferem geiftigen 2iuge mieber lebenbig. 
^tuf bem ^riebbofe leben bie ^eimatsgefül^le, bie uns in ben geräufd)= 
uollen Straften ber Stabt nicht mehr fommen mollen, mieber macbt= 
uoll auf. 

IDebmutsuoll aber geumbrt man, bat5 3al]Ireid)e (Sreiber ber 
pflege entbehren. lUan hört mit einem geiuiffen Staunen uon bem 
^riebl^ofsinfpeftor, ba§ nur für eine uerbältnismä^ig geringe Hn3abl 
uon (Sräbern bie Pflege be3ablt mirb. €s gibt fid^erlid^ uici pofener, 
bie in ber £age finb, bie geringe (Sebül]r, meld^e bie Synagogen^ 
gemeinbe pofen für bie mürbige (Srabpflege forbert, 311 erfebruingen, 
unb bie nicht aus llTangel an Pietät, fonbern aus (Seban^enlofigfeit, 
Hergeßlid^feit ober aus llnfenntnis über bie leidste ^ablungsrueife 
ber (Sebül|r es. bisl^er unterlaffen l]aben, für bie Pflege ber Gräber 
il]rer 2(ngel]örigen 311 forgen. 2ln biefe heilige pflid^t 311 mal]nen, 
erfcheint mit Hücffidjt auf bie mir geinorbenen lllitteilungen unb bas 
l'elbft geruonnene Hilb geboten. Horftanb bes 
Hereins ber pofener fi6 bereiterflärt, allen benen, bie l]ierüber im 
allgemeinen unb im befonberen über bie pöhe ber (Sebül^r unb bie 
(5al|Iungsu)eife informiert fein mollen, 2lusfunft 311 geben; id) barf 
and? an biefer Stelle auf bas Hereins ber pofener in 
biefer Hummer uermeifen. 

llnfere llTitglieber merben gebeten, in unferem Kreife bas Jntereife 
für bie (Srabpflege 3U meefen unb bamit für eine mürbige 2Iusgeftaltung 
bes ^^riebhofs unferer alten Beimat 311 forgen. 

Hechtsanmalt 11T a ^ 0 l] n ft e i n, 
initglieb bes Hereins ber pofener. 

(Bin langet gefcgnetc^ Sehen im ^ienfte 
ber ^flgemeinbeit! 

2tm (Freitag, ben 9. De3ember, uerfchieb in Hogafen, je^t Kogo3no, 
in ber el^emafigen prouin3 pofen, ber Kaufmann unb Stabtältefte 
perr 

niit bem Herftorbenen ift eine perfönlid?teit bat]ingegangen, 
bie burd? mel^rere (Generationen mit ber b^eimat eng uerf’nüpft mar. 

3fciac Hogafen geboren, l]at bis auf bie 
feiner £el^r3eit fein gan3es langes £eben l]inburd7 in feiner fjeimat' 
ftabt gemirft, 3um Segen für bie Kllgemeinl^eit, 3um IHohle ber Stabt; 
er l]at piel 3ur (Entmidlung ber jübifd^en (Gemeinbe beigetragen, unb 
nid^t 3ule^t hat er feine eigene ^^amilie 311 einem bemer?ensmerten 
geiftigen Hiueau geführt. 

€iner alten l^odiacl^tbaren ^almubiftenfamilie entftammenb, ift 
ber fjeimgegangene am t. Kuguft in Hogafen als jüngfter Sohn 
einer tinberreid^en ^^amilie geboren morben. ZTad^ 2tbfchlug feiner 
für bamalige feiten fd?on mobernen Sd^ul^ unb (Gcfd7äftsausbilbung 
übernal)m er bas päterlidje (Getreibcgefchäft unb mibmete feine Kräfte 
nebenbei ber Kllgemeinlieit. 

3m 1872, 38 mürbe er in bie Stabtperorbneten= 
Herfammlung gemäl7lt, ber er ununterbrod7en bis 1(90^ angel^örte, 
um bann nod? eine lange Heil7e pon 3ol7ren im IHagiftrat el7renamt= 
lid? als Hatmann 3U arbeiten. 3^^^ biefer (Eigenfdiaft l7at er bem Kreis= 
tag in 0bornif jal7relang als Hertreter ber Stabt angehört unb mar auch 
fonft auf ben perfd^iebenften (Gebieten bes pripaten unb öffentlid7en 
Gebens überall ba 3U l7aben, mo man feines abgeflärten Hates beburfte. 
— So mar er IHitbegrünber unb Leiter bes Horfd?!!^^ unb Spar= 
taffen-Hereins, einer (Genoffenfd7aft, bie für bas faufmännifd^e €eben 
ber Stabt Pon großer lHid7tigfeit mar, ba ein Hanünftitut fel^lte. (Er 
mar tatkräftig um bas ^euerlöfd7mefen bemül7t, ebenfo mie er auf 
d^aritatipem (Gebiet als ITtitbegrünber unb Horftanbsmitglieb bes 
Diatoniffenpereins gefcl7äßt mürbe. 

Heben fernem Beruf als Kaufmann mar perr 3oftrom 3ol7r3elpate 
hinburch Konf urspermalter unb Sachperftänbiger beimHogafener 2(mts= 
gerid7t. 

Kber and? im sieben feiner t^eimatgemeinbe fpielte er eine lange 
Heil7e pon 3ol7ren l7inburd7 eine führenbe Holle. ir(el7r als 20 '^ahxc 
l7at er bie (Gemeinbe als erfter Horftel7er geleitet, mas bei ber bamaligen 
(Größe ber (Gemeinbe unb ber perfd7iebenartigen Elemente feine 
Kleinigkeit mar. (Es ift E^errn 3oftrom gelungen, pielerlei ITlaßnahmen 
3um IHolile ber (Gemeinbe burd73ufüt7ren. 

Kud7 am Hereinsleben innerljalb ber (Gemeinbe liat er ftets l7ilfs= 
bereit 2lnteil genommen. — ^0 3«^?^^ f9U 
in felbftlofefter IHetfe ben fegensreid7en Darlel7ns= unb Dlilbtätigfeits^ 
perein „(Gemilotl7 (Eliaffobim" — feine (Grünbung — geleitet unb. bie 
arbeits^ ,unb mül7ereid?en Kaffengefd^äfte, biefes Hereins geführt. 
Hiele 3al7re biente er auch bem „3fraelitifd7en ^rauenperein" als 
Sd7riftführer. 

Bei ber ^ülle ber Dankbarkeit unb Herel^rung, bie bem Herftor= 
benen aus allen Kreifen pon Stabt unb (Gemeinbe entgegengebrad^t 
mürbe, gab jeber (lag pon Bebeutung in feinem leben Heranlaffung, 
biefe offi3iell 3um Kusbruc! 3U bringen. Kußer ben Familienfeiern 
gaben l^ier3u befonberen 2lnlaß bas 25iäl|rige 3ubiläum als Stabt= 
perorbneter im 3al7re ]1897, ber 70. (Geburtstag im 3<^iK^ 
5u einem befonbers feftlichen üage geftaltete fich troß ber brohenben 

Kriegsgefahr ber 80. (Geburtstag am t* Kuguft 19an bem bie 
ftäbtifeßen Körperfd7aften ihrem perehrten Senior bie EHürbc eines 
Stabtäiteften perliehen. — fHeil, mie es in einer Hebe 3um Kusbruck 
kam: l7err 3oftrom in ben fieb3iger 3ohi^<?i'( bahin gemirkt hohe, baß 
bie Stabt Hogafen an bas €ifenbahnneß angefd7loffen mürbe, — es 
fein Herbienft fei, baß bie Ilmmanblung bes (Gymnafiums in eine 
Hollanftalt bemirkt mürbe, — bie Schaffung pon pflafter unb moberner 
Beleuchtung, — bie (Errichtung bes Krankenhaufes, bes Schlacht= 
haufes, fomie anbere ftäbtifche Heueinrichtungen 3um größten Ceil 
fein Herbienft mären! 

(Es mar nicht permunberlid7, baß bem Herftorbenen in feinem 
langen unb reichen leben bie perfd7iebenften (Ehrungen ^uteil mürben. 
3n künftlerifch ausgeführten Diplomen unb Kbreffen, in filbernen 
(Ehrengaben kamen fie 3um Kusbruck, unb gelegentlid7 ber (Einmeihnngs= 
feier bes Hogafener leh^^pooiinars mürbe EJerrn 3(tfk^^öm in Kn= 
erkennung feiner Herbienfte um bie Allgemeinheit ber Kronenorben 
perliehen. 

Als ber E7eimgegangene bas biblifche Alter bereits überfchritten 
hatte, kannte fein nie müber (Eifer keine Haft; in ben fchmeren Kriegs^ 
fahren mibmete er feine Kräfte erneut guten §mecken unb [teilte ber 
Kommune mieberum feinen meifen Hat 3ur Herfügung. 

Durd7 ein glückli-ches (Gefchick mar es perrn 3oftrom pergönnt, 
nahe3u 60 Seite feiner allgemein gefchäßten unb 
perehrten (Gattin, ^van Hebecca 3oftrom, geb. Salinger, in (Eintracht 
unb E7armonie 3U leben unb 3U mirfen. 

Sein ^aus geftaltete bas (Ehepaar 311 einer Stätte, an ber geiftige 
unb kulturelle Beftrebungen jeber3eit, über ben engeren 
kreis h^^ous, gefchäßt mürben; pornehme (Gefinnung unb geiftiger 
(Gehalt maren im EJaufe neben tiefer Heligiofität 311 
finben. 

3n menigenEHod7en hätten EJerr unb Diamantene 
E7och3eit feiern können, leiber ift es anbers gekommen! 

ETach kur3em leiben ift ber allgemein perehrte unb gefcßäßte DIann 
in bie (Emigkeit abgerufen morben. 

(Ein 3ahlreid7es drauergefolge geleitete feine Bahre 3ur leßten 
Huheftätte. — Die (Gebenkrebe h^^^k ^err Habbiner Dr. 
aus Pofen, ber feinen EHorten ben treffenben Cejt 3ugrunbe legte: 
„(Er lebte mie ein Patriarch nnb mie ein Patriarch ift er aus biefem 
leben gefchteben!" 

inöge er in ber h^önatlichen (Erbe in ruhen! 

H i ch a r b (E h H d7. 

Anmad)fen ber Hebcrfdtfc aus bem 3ubcnfum in JJolcn. 
3Bie bie in ^ßarfeßau erfeßeinenbe ^ßoeßenfeßrift „Stniaftun 

(£n)angelic3ni)'' berießtet, ift in ben leßten ^aßren bie jübifeße 
3ntelligen3 ((Aer3te, S^ecßtsanmälte, Ingenieure, ^aufleute, Sank'' 
beamte) in befonbers großer 3(ißi (^ßriftentum über = 
getreten, unb 3n)ar oor^ugsmeife 3um Slatßolisismus. 
3n einigen 2ßarfd)auer SSanfen, in benen bas jübifeße (Element 
früßer überroog, finb jeßt faft fdmtlicße Angeftellte (Eßriften. (Es 
ift bies nießt auf ben (Einfluß ber auslänbifeßen 3ubenmi(fionen, 
aueß nießt auf bie Ueberjeugung ber 9Eeopßi)ten 3urü(f3ufüßren, 
fonbern ausfeßließließ auf lokale 33ebingungen, insbefonbere bie 
ökonomifeßen 2[^erßältniffe. Um bie 6pur bes Subentums oöUig 
5u oermifeßen, änbern bie DEeopßpten gleieß3eitig i ß r e n 
Familiennamen. ßeiber gibt es ßierüber keine 
6 t a t i ft i k. Die „Smiaftun'" füßrt aus ber leßten 3^ik folgenbe 
9tamensänberungen an: 

53orftein — ^oromski; ^ernftein — 35urf3ir)nski; ^ßinaoer — 
^ßinotoski; 9tabel — DEabelski; 6(ßafir — 63afinski; (Brosglüek — 
©roniomski; ^rongolb — ^ronski. 

ßeiber gibt es keine 6tatiftik ber Uebertritte unb, mie ber 
„3ü3i(^ftun'' feftftellt, f (ß m e i g t bie Dagespreffe, bie fonft in alle 
©ebiete bes tägliißen Gebens einbringt, fieß über biefe fo3iale 
©rfeßeinung oöllig aus. 

9lö(^ri^tcn ous ber Reimet. 
Diebftaßl. ©eftoßlen mürbe einem 53ranek 6 ü ß t i n b, moßn^' 

ßaft ©toße ©erberftraße 21, aus bem ©efeßöft eine größere JRer^e 
^ur3maren im ©efamtmerte oon 2000 3kott). (pofener Dage= 
blatt ^r. 263 oom 18. 11. 1927.) 

Betrügerei. (Ein gemiffer 6 u l c b e r g aus ^^^ofen trat als 
falfcßer Vertreter eines 91abinomic3 aus Öob3 auf unb entlockte 
einer anberen Firma 19 3[)7äntel im 5öerte oon ungefäßr 
2000 3iotr). (pofener Xageblatt 91r. 267 oom 23. 11. 1927.) 

Jlofen, 22. 9tooember. 5öegen falfcßer 3ollbekla = 
r a t i 0 n unb B e i ß i l f e oerurteilte bem „^r3cgl. $or.'' 3ufolge 
bie Strafkammer na^ 3meitägiger Berßanblung ben Slaufrnann 
Alekfanber e i n b e r g oon ßier 3U einem 0 n a t © e = 
f ä n g n i s unb 12 688,50 3iott) Strafe, a r j a n 0 m s k i 311 
1500 9JHec3r)stam 9Jtarc3emski 3U 14 Dagen ©e' 
f ü n g n i s unb 1500 3tot9/ öie 3ollbeamten Boteslam 
A g a c i n s k i unb San ©i.nbera 3U je 21 Dagen ©e = 
fängnis unb je 1500 3loti). (pofener Dageblatt 9tr. 268 oom 
24. 11. 1927.) 
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BuL finben ini „Brieffafteu" bßö „^ofener la^cblatt" 
ÜU. .242 oom 22. 10. 1927 folgenbß D7ott3: „^ad) 33 u f. ;pcr= 
artige unliebfame Vorgänge innerhalb einer jübiffben (Bcmeinbe 
finb 3ur ^ufnabme in un[er 33iatt nicht geeignet. 3ö{r lehnen 
beshölb ab." 

Schroba, 19. D7oDember. C^in junger j ü b i f d) e r 91 c i f e n b e r 
hat, bem „^urjer" 3ufolge, in einem hi^fig^*^ ^otel b u r d) 
^ohlenbiinft ben ©rftidungstob gefunben. Ob ein 
Unfall ober ©elbftmorb oorliegt, fonnte noch nicht feftgeftellt 
merben. (^ofener Xageblatt 9lr. 266 oom 22. 11. 1927.) 

Binnc* Oie SSereinigung ber 9^inner fchreibt uns: ^n ber 9lacht 
oom 16. 3um 17. 11. 1927 finb in unferer i)eimatgemeinbe ^inne 
bie ßeichenhalle unb bas 2ßärterhaus bes jübifchen griebhofes bis 
auf bie 9)lauern niebergebrannt. 33on bem Snoentar ber fieichen= 
halle fonnte faft nichts gerettet merben. 3ßoburch bas geuet 
entftanben ift, mar bisher nicht feft3uftetlen; oielleicht liegt 33ranb= 
ftiftung Dor. Beibe Raufer finb nur mit einer gan3 geringen 
0umme oerfichert. Oie jübifche ©emeinbe ^inne mirb jebenfalls 
nicht in ber ßage fein, aus eigenen 9Jlitteln einen SÖBieberaufbau 

herbei3ufühcßn-" 

JtaM, 18. 9looember. ©in bebauernsmerter U n g l ü cf s f a 11 
ereignete fich am Oienstag auf bem h^^fig^n 33ahnhof. Oer 
prattifche 3lr3t Or. fi e o p oon überquerte, oom ^uge fom= 
menb, bie ©tfenbahnfehienen, mie es 3ler3ten geftattet ift, um 
fchnelier nach ^aufe 3u tommen. Oabei mürbe 3unächft bie ^el3-' 
beefe, bie er über bem 3lrm h^ngenb trug, oon einer h^^^am 
fahrenben 9)fafchine erfaßt unb ber 3lr3t mehrere 9Jteter fort= 
geriffen. Or. lieoq erlitt mehrere ^nochenbrüche unb mürbe fchmer 
oerlefet, fo ba^ er in bas ^ranfenhaus nach Bromberg gebracht 
merben mu^te, nachbem ihm ein hißfig^i^ 2lr3t bie erfte ^ilfe 3uteil 
merben lie^. (Bof^ner Oageblatt 91r. 265 oom 20. 11. 1927.) 

(8. gortfe^ung) 

©ine ©r^dhlung au^ bem Befreiung^^^rieg. 
Bon S* ^or^berg. Gaffel (früher Bromberg). 

2lm ©pätnachmittage mürbe ber ßeibenbe gebracht, ^mei 
DJlänner trugen ben in ßafen gehüllten Körper auf bas Zimmer, 
ber fofort enttleibet unb auf ein Bett gelegt mürbe. 

9tachbem man 9techa benachrichtigt hatte, bafe ber Bermunbete 
mohl gebettet, jeboch oollig bemubtlos baliege, begab fie fich 3n ihm. 

i^etje betrat fie bas Zimmer. 
ßeije ging fie an bas Bett h^ran. 
Oas ©eficht bes mie erftarrt baliegenben Offi3iers mar oer^ 

bunben. Oie linfe ^opfhülfte fchien fchmeroerlegt 3u fein, fo 
bah feine ©efichtS3Üge nicht 3u erfennen maren. 

Balb barauf erfepien ein 2lr3t in Begleitung eines ^ranfen= 
mörters. 

Oer 2lr3t unterfuchte ben Oaliegenben, unb es ftellte fich 
aus, bah biefem beibe Beine abgefroren maren. ©s mar nun 
3unächft erfoiberlich, ben ^opfoerbanb 3u erneuern. Oabei mar 
bie größte Borficht nötig, benn ein 2lufreihen ber 3ßunbe muhte 
eine ftarfe Blutung 3ur Solge haben, bie ben Offi3ier in ßebens= 
gefahr bringen fonnte. 

9techa ftanb im ^intergrunbe unb beobachtete bie Oätigfeit 
bes 3lr3tes. 

Balb mar ber ^opf bes Bermunbeten gereinigt unb mit einem 
Heineren, 3mecfmähigeren Berbanb oerfehen. 

9lun fonnte Becha bie ©efichtS3Üge bes noch immer bernuhH 
lofen 9Jlannes näher betrachten. 

^aum hotte fie prüfenb auf ihn hingeblicft, ba burchfuhr es 
fiebenbheih ihren Körper. 

Barmher3iger ©ott! 3ßar es benn 3Birflichfeit, mas ihre 
klugen mahrnahmen? Ober gaufeite ihr ihre Bhantafie nur eine 
Oraumgeftalt oor bie ©eele? 0, menn es SBirflichfeit ift, bann 
gibt es mahrlich eine göttliche Borfehung, bann maltet hi^riieben 
eine Sügung bes himmiifchen Baters unb emigen Bichters!- 

3mmer mehr fchminbet ber 3meifel unb immer mehr mirb es 
ihr 3ur ©emihheit, bah er es i)t, ber, ach, fooiel Unheil über fie 
gebracht. Orog bes Berbanbes erfennt fie in bem Oaliegenben 
ben polnifchen Offi3ier mieber, ber ihr bas Oeuerfte entrijfen. — 
Oer ihr ben Bater unb ben Bruber töten unb fie felbft bem 
5)enfer überliefern moUte, liegt nun hüflos oor ihr in bemfelben 
3immer, bas ihm oor menigen Btonaten in liebeooller 3Beife ein= 
geräumt morben mar, ruht auf bemfelben Bette, auf bem er 
gelegen, beoor er bie entfeöliche Oat ooUführte, unb ift lebiglich 
auf ihren Beiftanb angemiejen. gaft hängt es oon ihrem 3BiÜen 
ab, ob er leben ober fterben foU. Söehrlos ift er ihr preisgegeben. 

©s hätte nur eines Buefes an bem Berbanbe beburft, um ihn 
oerbluten unb fterben 3U laffen, mie er bes Brubers Blut oer= 
goffen.- 

(©chlufi folgt). 

Sluö ber Berbanbö^ u. Bereinöarbeit. 
Bereinigung ber Binner. 9fm 28. Dlooember 1927 hielt .Qeri 

'.Rabbiner Or. ©alomonsfi einen Bortrag über bas Ohema „Oer 
moberne Blenfd)". 3n glän3enber ^ßeife fchilberte ber Bebner 
bie ©ntmicflung bes heutigen BZenfehen, bejonbers ber 3ugenb. 
©r oermies auf ben fo häufig je^t 3utage tretenben ©egenjafe 
3mifchen ©Itern unb ^inbern unb feine Btahnung galt einer 9iucf^ 
fichtnahme auf bie beiberfeitigen 'ilnfchauungen. Oen feffelnben 
'ilusfuhrungen folgte eine angeregte Oistu)fion. Bon unjeren 
Blitgliebern mar leiber nur ein fleinerer Xeil anmefenb, mas im 
3ntereffe ber Bichterfchienenen 3U bebauern ift. 

Oer XDoUffeiner ^Ufsocrcin feierte am 17. Oe3ember ein in 
allen Xeilen mohlgelungenes ©hanuffafeft im üogenhaus, 
3oad)imsthaler ©trahe. Um bas Befte oormeg 3U nehmen, be= 
richten mir, bah rnehr als 20 ^inber unb beren ©Itern mit mariner 
Slleibung, ©chuhen, 3öä|che unb Lebensmitteln, fomie ben üblichen 
©ühigfeiten unb Obft bejehert morben finb. ©ämtliche Befcherte, 
fomie bie ^inber ber Bereinsmitglieber mürben auherbem mit 
Kaffee unb buchen bemirtet. Oie freubigen Blienen ber be= 
fcherten ^inber unb beren ©Itern moren ber fchönfte Oanf für 
ben Borftanb, fomie für bie Oamen, bie fich nm bie Befchaffung 
ber oerteilten ©achen, fomie um bie Borbereitung für bas geft 
unb für |ein fchönes ©elingen mohloerbient gemacht hotten. — 
Unfer Berbanbsoorfihenber, ^err Bechtsanmalt Or. 2öolff, mar als 
©oft erfchienen unb gab feiner greube über bas ©elingen bes 
geftes, fomie über bie Bereinsarbeit im oUgemeinen Busbruef. — 
Ueber ben meiteren Berlauf fei noch gemelbet: Oer ©hren= 
oorfihenbe, Lehrer Beeter, hi^U bie geftrebe. — Bach einer Boufe 
begannen bie Borführungen. 3m bunten SBechfel folgten Öan3= 
barftellungen oon ^inbern, fomie ein reichhaltiges Kabarett oon 
Btitgliebern ber ehemaligen oereinigten B^oUfteiner Bühnen, bie 
lauten Beifall unb ftürmifchen 3ubel auslöften. — Oann folgte 
ber folenne Ball unb eine gut befehle Oombola. — Buch ber 
materielle ©rfolg mar 3ufriebenftellenb, fo boh bie fehr erheblichen 
Busgoben ohne Oefi3it gebedt merben tonnten. 

Oer Berdn ber IDongromiher 3U Berlin ^atte om 4. Oe3ember 
1927 im Bereinslofal, ^onbitorei Leon, feine gut befuchte ©eneraU 
oerfammlung. Oer Borfi^enbe, ©an.=Bat Or. ©. Bothmann, gab 
ben 3ahresbericht, beffen ©in3elheiten burch bie laufenbe Bericht 
eiftattung in ben „Bofener Heimatblättern" gröhtenteils betannt 
finb. Qu ©hren ber oerftorbenen Btitglieber unb Bngehörigen 
oon BUtgliebern erhoben fich Bnmejenben oon ben Blähen. 
Oer Bericht ermähnte noch bie ftattgefunbenen frohen ©reigniffe 
unb ben burch Brbeit bes Bßerbeausfehuffes erfolgten Qnmachs 
oon BUtgliebern, oon benen an biefer ©teile noch nachsutragen 
mären als immermährenbes Btitglieb unfer Lanbsmann Leopolb 
Baer=©hifago unb bie 2öitme unjeres Bicharb Lemin, Bofa geb. 
Blagner, fo bah Berein nunmehr umfaht 172 +14 —186 
— 3 == 183 Blitglieber (1 oerftorbenes ©hrenmitglieb, 1 üer= 
ftorbenes immermährenbes SBitglieb, 1 ©hrem unb immer= 
mährenbes Blitglieb, 2 ©hrenmitglieber, 10 immermährenbe 3Bit= 
glieber unb 168 Blitglieber). Bon ben Blitgliebern leben 3 in 
Bmerita, 1 in Bofen, fonft auherhalb ©roh=Berlins 40, in Berlin 
137. gerner gab ber Bericht eine Ueberficht über alle im ab= 
gelaufenen Bereinsjahr ftattgefunbenen Beranftaltungen bes Ber= 
eins unb bes Berbanbes, fomie ber biefem angefchloffenen Ber-- 
eine, infomeit ber Borfi^enbe als Oelegierter bes Bereins 3um 
Berbanbe an biefen Beranftaltungen teilgenommen hatte. ©chlieh= 
lieh öueh noch Busfunft über bie rebaftionellen unb fonftigen 
Berhältniffe bei ben „Bofener i)eimotblättern", inbem er 3U regem 
3nferieren in biefem Berbanbsorgan aufforberte. — Bus bem 
^affenbericht bes ©chafemeifters ©uftao Krombach ergab fich 
Slaftenbeftanb oon 865,19 9B. bei ber Bereinstaffe, ein folcher 
oon 552,89 Bl. beim ^ongromiher .Qilfsfonbs unb ein ©ffeften= 
beftanb oon 1000 Bl. 10 prosentige preuhifche ©olbhbpothefen^ 
pfanbbriefe im h^i^tigen Böerte oon 1030 Bl. ©s mürbe nad) 
Bericht bes ^affenprüfers Blaj Binbfleifcl) ^errn Krombach mit 
beftem Danf für feine mufterhafte ©efchäftsführung ©ntlaftung 
erteilt, ©in ausführlicher Bericht über ben Böongromiher i)ilfsfonbs 
folgt in nächfter Bummer. — ©obann gab ber Borfifeenbe einen aus^ 
führlichen Bericht über ben ©tanb ber ©räberpflege in ber i)eimat. 
Bach ausgebehnter Distuffion, an ber fich öie i)erren ©amuel 
Blanaffe, Bertholb Blaj ^ah unb Bbolf ©umpert, melche 
alle oor tur3em in ber Heimat gemefen maren, fomie bie i)erren 
Blaj Binbfleifch, Krombach, guchs, Dauft unb ber Borfi^enbe 
beteiligten, mürbe befchloffen, bah S^^ou Blartha Lemin, geb. 
©ngel, melche in ^ür3e nach öer Heimat reifen moüte, an Ort 
unb ©teile ©rtunbigungen ein3iehen unb einer fpäteren Borftanbs= 
fihung Bericht erftatten follte. — Die Bßahlen ergaben bie burch 
Bttlamation erfolgte Bßiebermahl fämtlicher Borftanbsmitglieber: 
©an.=Bat Dr. ©alomon Bothmann als 1. Borfi^enber, Bbolph 
Dauft als 2. Borfihenber, ©uftao Slrornbach als ©chahmeifter, 
fomie bie Herren Direttor Blaj 3acob, Blay Binbfleifch, Daoib 
Brenbt, ©alo Brob3iat, Blichaelis ^nopfma^er, Blaj unb 
bie Damen grau Blinna rinb Bugufte ©ohn, geb. ^rom= 
bach, als Beifi^er. Bur an ©teile bes ©chriftführers Bpoth^ter 
^ugo Blobe, melcher megen häufiger beruflicher Bbmefenheit oon 
Berlin eine BBiebermahl abgelehnt hotte, mürbe Bertholb 3tegel 



neugeu)äl)lt. bas Kuratorium bee ^ßongromii^er i)itf5fonbö 
rourben neugemä^It bie 5)erren ©amuel SO^anaffe unb . 6aUi) 
(Bumpert. 3tt Kaffenprüfern mürben miebergemä^It bie Herren 
'D^ay ÜKinbfleifc^ unb i^eopolb ©tajer. 3n ben ©efeUig- 
feitsauöfc^u^ mürben miebergemäl)tt bie Damen grau Slugufte 
©ol)n, Öfgti ©milie SO^eban geb. 6amabp, Srau 6elma 
Ka^ geb. Öoerber, Sräutein D^ofa 6c^minte, grau grieba 
SJle^ter geb. 6ad)6; grau 33erti)a Kieme geb. SiRanafje unb bie 
.50erren SJlaj Stottimann unb 33ertI)oIb Siegel. 9^eugemäl)lt mürben 
grl. 5[Rinna ^^iermagen unb — an ©teile beö non SSerlin oer- 
5ogenen Dr. i^errnann S^inbfleifd) — grau SJtaj Kat3. ^err 
Slbolf ©umpert überbracl)te non [einen in Slrnerifa lebenben 23er= 
manbten, unfern i^anbsleuten ©umpert unb S^togomöti, je 50 SJt. 
für ben Sßongromit3er f)ilföfonb6, mofür aud) an biefer ©teile 
l)er3lid)fter Danf. — ©obann blieben bie 33erfammelten nod) eine 
geraume Seit gemütlich beifarnmen. 

Derbanböi unt» ^ernnöatii^eiaen* 

ißruiio ©atcttJöfet 
(£in 'Diann, beffen Dtamen nid)t nur in feiner alten 

.'Öeimat ^lefc^en einen guten Klang l)atte unb insbefonbere 
bei feinen ©laubensgenoffen, bie fid) l)ier in ber S^efiben^ 
infolge ber politifc^en Ummäl3ung im SSerein ber ^.ßlefd)ener 
3ufammenfanben, beffen 3Sorfi^enber ber S3erblid)ene leiber 
nur fur3e S^^it gemefen ift, ift plöfelid) oon uns gefd)ieben. 
Slber aud) in ber jübifd)en ©emeinbe S3erlin mufete man 
feinen fingen 9tat, feinen ©emeinfinn, fein jübifd)e5 ^er3 

unb feine tiefreligiöfe ©efinnung 3U fd)äöen, unb fo mürbe 
er halb in ben ©emeinbeoorftanb, ebenfo in ben S3orftanb 
bee ^reufei(d)en ilanbesoerbanbes jübifd)er ©emeinben ge= 
mäl)lt, aud) gel)örte er bem S3orftanbe einiger gefinnung5= 
treuer SSereine an. Ueberall aber, mol)in if)n bas S^er= 
trauen feiner greunbe unb S^ere^rer entfanbt l)atte, mar 
er burc^ feine tatfräftige ^erfönlid)feit einer • ber mert= 
ooUften 9}litarbeiter. 

2lud) unfer ^Serbanb bemal)rt il)m banfbare Erinnerung. 
Sßar es bod) ber Dal)ingefd)iebene, bem es nad) langen, 
früher ergebnislofen 33erl)anbtungen gelang, bei feiner 
2ßal)l als S^orfil3enber bes S^ereins ber ^le[d)ener ben Sln= 
fd)lu6 feines 'Vereins an ben S3erbanb burd)3u[el3en. 

©0 ift mieber einer ber 33eften aus ben ^ei^en unferer 
^Ofener i^anbsleute oon uns gegangen, einer oon benen, 
bie trolj bes engeren ©efid)tsfreifes il)rer alten ^)eimat 
neuere unb größere Slufgaben in ber !Kefiben3, bem S)tittel= 
punft bes beuttd)en ^ubentums, mit tiefem S^erftänbnis 
erfaßten unb 311 löfen oerfud)ten. 

5ßir ^Jiofener, insbefonbere aber unfer S3erbanb, rufen 
mit bered)tigtem ©tol3 aus: „Er mar unfer!"' 3öir geloben 
i^m, in ber' neuen i)eimat nad) Kräften für bas Söol)t ber 
©efamtl)eit 3U forgen unb 3U fd)affen, im 33ertrauen auf 
bas Dicbtermort: ' „Es mäd)ft ber SJtenfd) mit feinen 
größeren Sß^erfen.'' 

Berein ber J5ofener 30 Berlin. Sluf bas in biefer Stummer 
erfd)ienene Snferat unferes Vereins meifen. mir f)iermit unfere 
SJtitglieber nod) nad)brücflid)ft l)in. 

Berein ber Bufer. Slm ©onntag, ben 8. Sanuar 1928, abenbs 
8 U^r, finbet im ^)otel König oon Portugal eine SOtitglieber= 
oerfammlung ftatt. ©iel)e befonbere Einlabungen. 

Berein ber St^offener ju Berlin. Unfer biesjäl)riges Söinter= 
feft finbet 3ufammen mit bem befreunbeten Berein ber 
Sö 0 n g r 0 m i ^ e r am ©onntag, ben 5. gebruar, im Üogenf)aus, 
Kleiftftra^e 10. Es ergel)en befonbere Einlabungen. 

Berein ber 3anomi§er. Slm ©onntag, ben 22. Sanuar 1928, 
nad)mittags 5 Ul)r, oeranftaltet ber Berein in ben oberen Bäumen 
bes Eafe ßeon, Bollenborfplaß, einen ©efellfc^aftsabenb. i)err 
Dr. Btemelsborf ^at fid) bereitmiUigft 3ur Berfügung geftellt, an 
biefem Slbenb einen Bortrag über bas Dl)ema „$an=Europa'' 
3U l)alten. 21nfd)lie6enb an biefen Bortrag gemütlid)es Bei- 
fammenfein mit Dan3. ©äfte l)er3lid) millfommen. 

Berein ber IBongromi^er 3U Berlin. Bäd)fte Btonatsoer- 
fammlung ©onntag, ben 15. Sanuar 1928, abenbs 8 Ul)r, bies= 
mal ausnal)mmeife Eafe S 0 ft p, ^otsbamer ^laß. Bortrag 
unferes Ef)renmitgliebes S1 b 0 l p l) D a u ft : „2111 = 0 n g r 0 = 
mitjer Xppen unb Original e". Einlabung nur l)ier= 
burd^. Boll3ä^liges unb pünftli^e Erfd)einen — bem B ebner 
3U El)ren unb mit Bücffid)t auf bas Dbema — mirb 
beftimmt ermartet, 3umal aud) unfer SBitglieb grau SBartba 
Ö e m i n geb. Engel über xi)ve Beife na(^ ber Heimat unb bie 
©räberpflege bort berid)ten mirb. ©äfte milUommen. — B 0 r = 
an3eige: ©onntag, ben 5. gebruar 1928, ©tiftungsfeft im 
ii^ogen^aus, Kleiftftra|e 10, in Berbinbung mit bem freunbnad)= 
barlic^en Berein ber ©d)offener. Es ergel)en befonbere 
Einlabungen. greunblid)e ©aben für bie gemeinfame Dombola 
merben an Btay .^errn Botbmann, 2B 30, Btartin=ßutl)er=©tr .13 
erbeten. 

"Hm ©onnobenb, ben 21. ganuor 8^/4 
f)alt .perr ©lublenrefetenbar Bofenberg einen Bortrog über 

„3öbtf(^c ^ugetibbewegung 1927/28“ 
ln ben Sogenroumen 3oad)tmStbalcr ©tro^e i3 
Slnfcblte^enb Boll 

Hm ©onntag, ben 4. 1928 
finbet im 2Beinte|louront Bnetngolb (Kotferfool) nocbm. 
5V4 U^r eine SBobenfd)Ou mit anfc^lie^enbem BoH flott. 

Der Borflonb 
bc^ Berbonbeö ipoiener .f^eimotoereine 

3* 
Dr. 2Bolff, Bedbtöonmolt 

33cmn ber ^ofcner 
©onntag, ben 29. ganuar 8^/4 lll)r finbet in bem großen 
Setlfool ber Boume beö ©cfeOigen Bereinö ber ©efeUfd)oft ber 
J^reunbe, fpotebomei' ©tr. 9, Die nod;fle g.feHige Beronüoltung 

flott (fünflierifcbe Darbietungen eigener Sonbsleute, 95oÜ) 

Etntrittßforten an ber Slbenbfojfe 

ein junger lanb^männijifier He^itator. 

X7 c r r H 0 rb c r t Betrog, ein geborener IPoUfteiner, 
Kaufmann oon Beruf, ber fd)on l]äufig im engeren Kreife proben 
feiner He5itationshmft gegeben I]at, ift nunmel]r 3um erften ITfale 
am 29. Hooember im Buffifd^en l7of uor bie (ÖffentlidiBeit getreten 
3m bunten IBed^fel führte er proben alter unb neuer beutfd^er Bicbter 
uor, befonbers foldie ber jüngften. lUir hörten: ©rieb lUeinert, (Serl^arb 
l^auptmann, Klabimb, Bingelna^, Bidmrb Bebmel, Hainer 
itiaria Hilfe, Bert Bred/t, ©l^eobalb Etger unb ben alten lUatl^ias 
©lanbius. Und) ein gan^ neuer fam 311 (5ebör: lUalbemar Ksfonafd), 
ber 3^l)nber einer befannten Kunft= unb Bndibanblung mit einem 
pl)antafiet)olIen, formgültigen Ulärd/en r»om Hein. — Ber 
junge Künftler 3eigte ein eingelienbes Berftänbnis biefer. neueften 
Sd)öpfungen, bie er bnrd) menig anfbrtngüdie, aber befto mirfungs= 
uollere (5eften and) ben 5>nl]örern 311 ocrmitteln fud)te. Seine 5prad)c. 
mar fünftlerifd) abgetönt, iubes aud) oon Begeifteruug unb patbos, 
immer gefcbmacfooll, mo es ber Stoff erforberte, erfüllt. Ber 
He3itator erntete lebhaften Beifall unb mir fönnen nad) biefem erften 
Stbenb bem jungen Künftler einen mciteren Kufftieg oerbeißen unb 
münfdien. — 

^urje 5öwilicnnac^rtd)tcn. 

90. ©cburlöfag: grau Eaecilie Unger, Berlin (früher S^ilom). 
— 87. (öeburtsfag: grau f)elene ^)artmann, Sauer i. ©d)l. (früher 
©d)ilbberg). — ©eftorben: grau $rof. Br. Ssca Earo, geb. 
Sebner, ^ofen; i)ermann BlüUer, Berlin (früher Sarot)d)in); 
Bernßarb ©d)aul, Berlin (frül)er E3arnifau); SBaj Kolsfi, Duis¬ 
burg (früher ©arnter); Sulius Sliclas, Breslau (frül)er ©d)ilb= 
berg); grau Sennp Blarcus, geb. 2lfd)er, Berlin (früher Oftromo); 
grau Blarie ©d)all, geb. Öittmiß, Berlin=©d)öneberg (frül)er 
Oftromo); ©uftao Üint, Berlin (früher Bogafen); grau Olga 
Sleufelb, geb. Sfaacfol)n, Berlin (frül)er ©nefen); grau Karoline 
Oipfd)üß, geb. KrifteUer, El)emniß (früher Sleutomifd)el); ©tabt¬ 
rat a. D. Sacob Krausfopf, Berlin-^ilmersborf (früher Oftromo); 
i)einrid) Branb, Berlin-Eßarlottenburg (früher ©nefen); SBart’us 
Karo, Berlin = .5f)ol)enfd)önl)aufen (früher ©romaben bei Ejin); 
üouis Bothmann, Berlin (früher Oubmifotoo bei E):in); grau 
Henriette Sofeph, geb. iioemp, Berlin (früljer 2Bronte); ©tabt- 
ältefter Sfaac Saftrom, Bogafen; ©iegfrieb Blannheim, Dan3ig-' 
Oangfuhr (früher i)ohenfat3a); 2lbraham Brafch, Breslau (früher 
23ofen); grau .f)annd)en 2lbraham, .^erten (früher Dremeffen). 

Äurje 35crctn$tta(^nd)tett. 
Herein ber Bufer. Sn geiftiger unb förperlicher grifche feierten 

am 18. De3ember i)err Sulius Benba unb grau in Buf bas geft 
ber golbenen ^od)3eit. ^err Benba ift bereits über 40 Sahre als 
©pnagogenbiener ber bortigen ©emeinbe tätig. Born Berein 
mürbe ben Subilaren ein ©efd)enf Übermiefen. 

Herein ber 3anomi^er. ^err Sfibor ©d)lome unb beffen Ehe- 
frau Blarie, geb. Baer, früher Sanomi(3, jeßt Berlin=i)alenfee, 
Sohcinn=©eorg-©tr. 9, feiern am 9. Sanuar 1928 bie golbene 
^o^3eit. 

Hereinigung ber pinner. ©eftorben: grau ©elma ©allinger, 
geb. 2lbraham, in Blagbeburg; ^evv 2lmanbus ©unbermann, 
Berlin; .ß)err 2lbolf Ssrael, Berlin. 

3 



:®oUftcincr herein. 3rau Kantor @ o r b o n, früher in 
'BoUftein unb ^ofen, aur^eit in Gaffel, ^rin^enftraftc 14, feierte 
am 3, Dezember it)ren 70. (Seburtstag. 

Bereit! ber Bongtomlfter. 2)er 53erein betlagt bas <oinjcf)eiben 
ber ©attin unferes treuen 'Jltitgliebes 6alomon ßemtomiö, ber 
grau So^anna ßemtorniö, geb. ©aarnifauer. — Unfer bemä^rtes 
'Borftanböinitglieb, Direftor ma^c ^acob, einer ber ©rünber bes 
'Vereins, tonnte oor tur3em mit feiner ©attin Soljanna, geb. 
©olbftücfer, fein 40jäl)rige6 ©I)ejubiläum begel)en. 2lud) an biejer 
Stelle beralic^ften ©lüeftounfet) unb für bie Spenbe mürmften 
2)anf. — Unfer 5)Utglieb, Xierarat Dr. D7orbert 55i[cl)oföU)erber= 
Dortmunb, ^at bem '23ereinöard)io ein intereffantes l)eimatlic^e5 
Dofument geftiftet, mofür aud) an biefer Stelle beften ®unt, 
ebenfo unferem DJtitgliebe, 33uct)brucfereibefiöer 
'Jlürnberg, für feine Sd)entung (©pmnafial=Orct)ejler 1879—1880, 
©ruppenaufnal)me). — Unfer ^Jtitglieb, San.=0lat i)r. Sali) Bomfe, 
ift in bie berliner '2ler3tefammer tr)iebergen)äl)lt morben. Unferen 
©lüftmunfd)! _ 

®rtefboften ber ‘iRebabtlotr. 
BrurffehlerteufeU 9n einem Xeil ber 2luflage ber uorigen 

^Jlummer ift burct) ein 23erfel)en eine S^xle hoppelt gefefet ^irorben. 
©5 mu6 in bem ^airtitel „^ofener i)eimatbilber", Seite 1, re©te 
Spalte, 13. 3eile oon unten, im 3ufammenl)ange richtig 

„©ruppenaufnahmen oon einem SDlastenball bes jüDijcheu 
grauenoereins in Bongromit^, oon einem ^^uö = 
flug bes jübifchen gungfraiienoereins nach fRogafen ufio. 

Illllllllllllilllillilllilllllllllllllllllllllllllli 

Bercin ber :pojener 3U Berlin ©. B. (gegrünbet im ^ahre 1870). 
iianböleute! Bentt an bie ©rüber in ber Heimat! Beitrage 3ur 
'^^flege ber ©rüber in ber Stabt ^ofen tonnen auch m beutfehev 
Bührung ge3ahlt loerben. Ber 'Jtühereö toiffen miU, toenbe fid) 
an ben unter3eichneten Borfit^enben. 

Ber Borftanb 
21.: 'Jl. Hamburger, ^ommer3ienrat 

B50, Banteftra^e 2 
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I 
Gegr. 1880 GR/IBDENKIVIALER Qegr. 1880 
Ständig s Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein 
Ausführung von Erbbegräbnissen. Solide Preise — reellste Bedienung 

Ä. Franz Machf. (Inh. Ludwig Brück) 
NO 18, PufendorfStraße t (Ecke Friedenslr.84) Fernspr. Königst. 1945 

(bie ausgelaffene ^etie i|t pier geiperu ycuiuui;. —- 

a . __! Neu eröfinef Neu eröffnet 

biCBersii! Kduiidisauiayt; JE duarö Marc US 
Hypotheken gesucht auf: 

1 eine Villa in Südende mit Gartenland, 10 Zimmer ca. Mk. 25 000,^^0-30000,00 

2 ein Fabrikgrundstück mit Wohnhaus in Neubabelsberg ca. Mk. 50000,00 

Sämtliche Gebäude sind unbelastet, also Eintragung zur ersten Stelle 

Nur ernst gemeinte Angebote finden Berücksichtigung 

Angebote unter R. L. an den Verlag dieser Zeitschr ft. 

Inlhpem eigenen Interesse 
verlangen Sie gefl. bei Bedarf Angebot für 

Stempel u. Emaillefdiilder 
tör ÄrztCj Reditsanwältej 

Bankttnj Industrie etc. 

hl meine wirksomsie Eiimieh nao! 
91*^1 |c Charloitenb.4 

.1 ICiri.U>Kanm'a^el17 
Fernsprecher C1, Steinpl. 9499f 

Friseur — gepr. Heilgehilfe 
(früOsr Hoßensalza - gen. EluscO) 

Berlin NO 43, Cinienstraße 3a 
(an der J^euen König Siraße 

Neu eröifnet Neu eröffnet 

Verlanget 
in allen Cebensmilielgesc^äUen 

Wilhelma-Landbrot 
Wilhelma-Kommi|ibrot 
Herzog-Vimabrot 

aus der IfampfbroffabriR 

Wn^ebna^ Jlnüreassir, 32 

Verkaufsstellen bitten wir durch Fernsprech-Änschl. 
Königstadt 14 und 1858 oder durch Postkarte zu erfragen 

Hochachtend Micßael Herxog 

Julius E.nQlander 
JeIxt Kleiststraße 26 

am E?inenbergpla(5 

Telepßon: Aollendort 33ÖÖ 

früßer Posen 

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in 

Juwelen, VQren, 

Gold- und Silberwaren. 
... iiiMiniiiiniiiininiiniiitiMi 

Spezialität: Umarbeilungen 1 
uiiiiMitHUiuiiiiuiuitnniiiii' 

_ 

. 'ÖGEL-FmUNOS 
—fA^eim^ertrieb für Grob-ßerlih ^ 

’ßNeumaimi 
^urfur^lendamm 

Ständige Auswahl 
! aucn anderer erster^ 

Marken 

Telephon: Bismarck 3717 

Wolkenschieber 
seit Drogerie i87o 

Apotheker Lewinsohn 
Köpenickerstr- 67 

Gut und zuverlässig, sendet frei Haus. 
Moritzplatz 4762 und 10994_ 

Restaurant 
MIKMILIMIEM MIMIDE« 

GRÜN Restaurant 
FrUßer Berg 

am JVittenbergplat^ 
FrUßer Berg 

Ansbacösr Str. 15, neb. d. KaDeWe 
Slelnplaiz 1059Ö SlelnploUlOSQÖ 

Ersiklassige Wiener und Posener Kücße 

Mittag- und Abendgedeck. - Piisner / SiecQen / Scßloßbräu 

Inhaber I. Böhm x (fr. Hohensalza u. Qnesen 

Charloltenburg, Berliner Straße 46 
Ecke Cauerstraße 
SMlnuunvom U-Bahnhof Knie oder Wilhelmplatz 

Vereinszimmer verschiedener Größe 

Prachtvoller Naturgarten 

Erstklassige vornehme Musik 

Viermal wöchentlich Tanz 

# 

Gute Küche zu bürgerlichen Preisen.. 

G'itg^^pflij’gte Biere. 

^BeianUDonlid) für l>ic öcbt.ftletcunu t»en.rulf.fretar ^eefet, Aetltn ^30, öiojomur. 2; 
.oeiamroomw tuf v e ©eotg ?)Jiaccuö, Berltn 9^0 

,, ocMMK '3eol;e..l)otr 22^/ türStilerate 
55, ©traBouc^et vötcaße 55. S«nifpc€ct}er: Ütoröen 6081-82, 

©oröfl, Berlin 


